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Die Destillation darf nicht iiber freiem Feuer geschehen; 
sie dauert dann liinger und die letzten Antheile erscheinen, wegen 
der hohen Temperatur, vertindert. 

Durch eine einzige Rectification eines Alkohols yon 85,6'3 
iiber 4/5 seines Gewicbts Kalk kann man 77 p. C. Alkohol yon 
!H,7O erbalten. Durch zwei Rectificationen, die eine fiber 4/s 

seines Gewichts Kalk, die andere fiber sein gleiches Gewicht 
Kalk, ktinnen 70 p. C. absoluter Alkohol erhalten werden. 

Ein Alkohol von 92,50 lieferte durcli eine einzige Rectifica- 
tion fiber ein gleiches Gewicht Kalk 87 p. C. eines Alkohols 
zwischen B,5 bis looo. Um 87 p. C. absoluten Alkohol zu er- 
halten, sind zmei Rectificationen n3thig, die erste fiber 3/5, die 
aweite iiber 3 / p  Aetzkalk. 

Gewtihnlicher Aether, 16 Stlinden mit dem anderthalbfachen 
Gemiclit Kalk in Berulirung gelassen und dann mit Vorsicbt aus 
&in Wasserbade destillirt , gab 93,s p. C. wasserfreien Aeliier. 

XXIV. 
Ueber die Erzeugung des Chloroforms mit- 

telst Chlorkalk und Terpentid.  
Von 

J. Clhaubtad. 
(Compt. rend. XXXl l l ,  671. ] 

Werden in einer Retorte 600 Tlieile Wasser, 200 Chlorkalk 
iind 25 Theile TerpentinSl der Destillation unterworfen, so zeigt 
sich eine sehr heftige Reaction und gleichzeitig ein ziemlich an- 
genehnier, iitherischer Geruch. Es entwickelt sich eine grosse 
Menge KohlensSure, welclie die Masse aufbllht und zur Anmen- 
dung geriumiger Gefasse ncithigt. Sobald das Aufbllhen beginnt, 
wird die Retorte vom Feuer entfernt, die Operation geht gut und 
von selbst bis zii Ende von Statten. In der Vorlage befinden 
sich oft drei Lagen: die erste ist TerpentinGl, welches der Ein- 
wirkuog entgangen zu sein scheint; die unterste ist eine wie 
Chloroform riechende Fliissigkeit; die mittlere besteht aus Was- 
ser, mas eine betrlchtliche Menge des vorhergehenden Products 
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in -4uBbsung belt. Letzteres wird durch eine Pipette entfernt 
und im Wasserbade rectificirt. Zwei- oder dreimaliges Behandeln 
mit Chlorcalcium und fractionirte Destillationen geniigen, urn es 
vollkommen rein zu erhalten. 

Das so erhaltene Product zeigte vollkommen die Eigenschaf- 
k n  und die Zusammensetzung des Chloroforms der Methylreihe. 

Es ist eine vollkommen farblose, sehr bewegliche Fliissig- 
keit, Ton sebr sassem Geschmack und sehr angenehmen Geruch, 
schwerer als Wasser, in welchem es sich benierklich 13st, und 
ihm die beiden vorhergehenden Eigenschaften ertheilt. Es kocllt 
bei 63 Grad. 

Die Analyse dieses Kdrpers gab mir folgende Zusanimen- 
setzung : 

C = 10,47, H = 1,03  und CI = 88,59. 
Die Berechnung giebt : 

C = 10,05, H = 0,84 und C1 = 89,11. 
lclt glaube den erhaltenen, geringen Ueberschuss yon Koh- 

lenston und Wasserstoff einer kleinen Menge von Kohlenwasser- 
stoff zuschreiben zu mlissen, welcher das Chloroform hartnlckig 
begleitet ; man kdnnte ihn vielleiciit durch eine Destillation Gber 
Schwefelslure entfernen. Diese- Remerkung wtirde zugleich Re- 
chensclaft fiber die DifTerenz der wenigen Grade ablegea, welcht: 
zkschen dem Siedepunkt dieses Karpers und dem fur das 
Cidoroform angenommenen stattfindet. 

lcb zweifle nicht, dass durch Abiinderung obigen Verfahrens, 
was Gegenstand meiner jetzigen Beschlftigung ist , das Chloro- 
form zienilich vortheilhaR erhalten werden kann, so dass dieses 
Verfahren das jetzt gew6hnlicfie ersetzen mijchte. 

xxv. 
N o t i z e n. 

i) H ystallfrirles Cadmiumoayd. 

(AIM einer brienishen Mittheilung des Hem Dr. We r t  h e r in Berlin.) 

Sie erinnern sich, dass wir bei meiner letzten Anwesenheit 
in Leipsig von den vorkefflichen bystallen des Cadmiumoxyds 




